
   

Du fühlst Dich angesprochen?
 
Herzlich willkommen – wir freuen uns auf Deine 
schnelle Kontaktaufnahme unter s.bartel@umzugbartel.de!

Bartel & Lück Logistik GmbH
Ansprechpartner: Sebastian Bartel
Rathenower Straße 27   
14715 Milower Land OT Bützer
T +49 (0)3386 - 27 08 40
s.bartel@umzugbartel.de
www.umzugbartel.de 

Vertriebsmitarbeiter Außen-/Innendienst (m/w/d)  
für Umzugs-, Lager-, und Neumöbellogistik

Wir bewegen was! Die Firma Bartel & 
Lück Logistik bietet ganzheitliche Lösun-
gen rund um Lieferung und Aufbau von 
Möbeln, Großelektrogeräten und sons-
tigen schweren oder sperrigen Sendun-
gen an. Wir sind ein stark wachsendes 
Familienunternehmen mit aktuell ca. 70 
Mitarbeitern und arbeiten eng mit ver-
schiedensten Versandhäusern sowie Lo-
gistikern zusammen. Unsere Geschäfts-
leitung legt besonders Wert auf einen 
fairen und partnerschaftlichen Umgang 
und ein offenes Miteinander. Wir möch-
ten nicht nur unsere Kunden, sondern 
auch und besonders unsere Mitarbei-
ter/innen begeistern. TÜV zertifizierte 
Beschäftigungs- und Sozialstandards 
sind für uns selbstverständlich. 

DICH ERWARTET EIN INTERESSANTES UND  
VIELSEITIGES AUFGABENGEBIET:
    > aktiver Vertrieb unserer logistischen Dienstleistungen

    > Akquisition von Neukunden

    > Betreuung & Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

    > Kalkulation, Erstellung sowie Nachfassen von Angeboten

    > Recherche und Bearbeitung von Ausschreibungen

    > Administrative Abwicklung der Aufträge

    > weitere administrative Aufgaben im Innendienst

WIR BIETEN DIR:
    > einen eigenen Firmen-PKW

    > eine angemessen Vergütung

    > eine betriebliche Altersvorsorge

    > einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz

    > sowie weitere Prämien

UNSER WUNSCHPROFIL VON DIR:
    > Du hast vorzugsweise eine abgeschlossene Ausbildung als 

          Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen                     

          oder einen vergleichbaren kaufmännischen Berufsabschluss

    > Der sichere Umgang mit MS-Office-Programmen fällt Dir nicht schwer

    > Du bist selbstbewusst und kannst durch Deine freundliche und                     

          bestimmte Art überzeugen

    > Du scheust Dich nicht, mit den entsprechenden Entscheidern zu 

          sprechen und das Unternehmen bereits am Telefon zu repräsentieren

    > Du hast sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

    > Kreativität sowie eine klare strukturierte Arbeitsweise gehören 

          ebenso zu Deinen Stärken

    > Du bist kontaktfreudig und in der Lage Dich selbst zu motivieren 

          und eigenverantwortlich zu arbeiten

    > Du bist loyal und stehst hinter Deiner Aufgabe und dem Unternehmen

    > Du bist im Besitz eines Führerscheins

Für unseren Standort in 14715 Bützer suchen wir ab sofort


